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Aus dem Waisenhiause und Kinderasyl der Stadt Berlin.
(Leitender Ober.arzt: Privatdozent L. F. Meyer.)

Brustwandödem als Symptom schwerer
Lungenentzündung bei Kindern.

Von Dr. J. Ohimann, Assistenzarzt.
Ein lokales Oedem der Brustwand gilt seit langem dem

Internisten als Zeichen einer entzündlichen Erkrankung der
Pleura.

Rosenbach3) schreibt darüber: ,,Neben den Veränderungen
im Thoraxinriern findet sich bei allen Pleuritiden von größerer
Ausdehnung, ausnahmslos aber bei den purulenten, eine Beteili-
gung der Thoraxwandung, Oedem des subpleuralen Gewebes, Ent-
zündung der Interkostalmuskein und ein mehr oder weniger aus-
gebreitetes Oedem der Thoraxhaut, namentlich in der Seitenwand
(wovon man sich am besten durch Aufheben von zwei korrespon-
dierenden Hautfalten überzeugen kann)." Auch Strümpell4),
Müller5), Staehelin°) erwähnen das Brustwaridödem.

0 p j e, John Hopkins, Hospital Bulletins 12. 1901 S. 182.
Oh j a ri, Zschr. f. Heilk. 17. 1896.

8) N o t h n a g e Is Spez. Path, u. Ther. u. Eu 1 e n b u r gs Real-
Enzyklopäd. 4) Lehrb. der Spez. Path. u, Ther. 5) M e ri n g s
Lehrb. der inn. Med. 6) Mo h r u. S t a e h eli n, Handb; der
inn. Med.
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Gleiche Deutung wird dem Symplom iii der Pdiatrie zuteil.
Schon Henoch') und Gerhardta) besthreiben es. Von neueren
Aútoren sprechen Feer8), Birk4) Lustb) dem Brustwandödem
pathognomonisclie Bedeutung für das Empyem zu. Finkel-
stein 6) rat, bei Verdacht auf fibrinös-eitrige Pleuritiden und bei
Empyemen nach einem Brustwandödem zu fahnden.

Als differentialdiagnostisches Merkmal, das für Empyem
in die Wage fällt, spielt also nach übereinstimmender Ansicht
der Internisten und Kinderärzte das Brustwandödem, lokali-
siert auf der Haut ûber der erkrankten Partie, eine bedeut-
same Rolle.

Beobtchtungen im Felde bei Erwachsenen und später
bei Kindern lenkten unsere Aufmerksamkeit darauf, daß der
Eintritt eines Oedems der Brustwand nicht immer an eine
eitrige Erkrankung der Pleura gebunden ist, sondern darüber
hinaus auth bei schweren Pneumonien und anderweitigen
zu Herzsciwäche führenden Erkrankungen des Kindes vor-
kommen kann. De? Erscheinungsform und Bedeutu.rig des
Brhstwanödems bei nichtpleuritiscben Erkrankungen nach-
zugehen, habe ich auf Veranlassung von Privatdozent Dr.
L. F. Meyer unternommen

Zum Unterschied von dem in der Literatur bei PleurItis
und bei Empyemerwähnten Brustwandödem handelt es sich
um eine odematöse Beschaffenheit der Haut geringeren
Grades, die mit dem bloßen Auge nicht wahrzunehmen Ist.
Man muß besonders darauf achten und daraufhin
untersuchen, sonst findet man das Brustwandödem
nicht. Wie andere Oedeme, läßt es sich durch Fingerdruck
nachweisen. Anfangs macht es etwas Schwierigkeit, die durch
den Fingerdruck erzeugte anämische Stelle von dem leich-
testen Grade des Oedems zu unterscheiden; bei einiger Uebung
geschieht diese Unterscheidung aber meist leicht.

Das Brustwandödem blieb in der Mehrzahl der Fälle
auf die Gegend um die Mamillen beschränkt; nach oben und
unten reichte es bis an den nächsten Interkostairaum und
überschritt seitlicl die mittlere Axillarlinie nie, während
medial bisweilen das Oedem über dem ganzen Brustbein
naclizuweien war, sodaß die beiderseitigen Brustwandödeme
iniiiander übergingen. Bis auf einen Fall trat das Brust-
wandödem immer doppelseitig auf. Oft ließ sich das Oedem
zunächst nur auf einer Seite nachweisen, um bald darauf
auch auf der anderen Seite zu erscheinen. Ebenso verschwand
das Oedem oft nicht gleichzeitig, sondern erst auf einer und
dann erst auf der anderen Seite. Auch die Stärke der b eider-
seitigen Oedeme war bisweilen verschieden. Dabei betraf
das stärkere Oedem keineswegs immer die erkrankte Seite,
wie auch bei zunächst einseitigem Beginn das zuerst erschei-
nende Oedem nicht an die erkrankte Seite gebunden war.
Es bestand somit keine Beziehung zwischen der Lokalisation
der Erkrankung und des Brustwandödems - im Gegensatz
zu dem in der Literatur beschriebenen Oedem bei Empyemen.

Unsere Beobachtungen erstreckten sich auf 20 Fälle,
abgesehen von einem 7jährigen Mädchen, bei Kindern im
Alter von vier Wochen bis zwei Jahren. 15 nial, also in 75/
der Odem-positiven Fälle, handelte es sich um Prieumonien.

Als Beispiel sei eine typische Krankengeschichte angeführt:
Sechs Monate altes Mädchen erkrankt am 26.April mit Fieber

von 40,2°. Am 27. April ist über dem rechten Unterlappen deut-
liche Dämpfung, Bronchialatmen und feinbiasiges Rasseln nach-
zuweisen. Um die linke Mamille herum ist ein zwar
schwaches, aber deutlich nachzuweisendes Oedem
vorhanden, während rechts noch kein Oedem besteht.
Am 28. April ist auch um die rechte Mamille herum
ein schwaches Oedem nachweisbar. Der Allgemein-
eindruck ist mitteischwer, das Kind bekommt sofort viermal
KoffeIn 0,02. Am 29. tritt deutliche Verschlechterung ein, am 30.
ist auch über dem rechten Überlappen bronchiales Atmungs-
geräusch zu hören, und auf der ganzen rechten Lunge besteht
feinbiasiges Rasseln. Trotz reichlich Kampler, Koffein und
Adrenalin tritt am 1. Mai der Exitus ein. Das Brustwand-
odem bestand auf beiden Seiten in gleicher Stärke
bis zum Exitus.

Der Eintritt des Brustwandödems zu Beginn der Er-
krankung war selten; nur in vier Fällen ließ es sich schon in
den ersten beiden Krankheitstagen nachweisen. Meist be-
stand die Erkrankung bereits mehrere Tage bis 1-2 Wochen,

1) Vorlesnogen fiber Kinderkrankheiten. - ) Lehrbuch dr Kinder-
krankheiten. - 3) Pf a a n die r u. Schi O SS ma nu, Handb. der
Kinderhlk. - ') Leitfaden der Säuglingskrankheiten. - 5) Diagnostik
u. Thor. der Kinderkrankheiten. 6) Lehrbuch der Säuglingskrankheiten.

bis sich das Brustwandödem einstellte. Auch eine direkte
Abhängigkeit des Brustwandödems von den Lungenerschei-'
nungen war nicht festzustellen. Auffallend oft fiel allerdings
Beginn des Oedems mit den klinisch nachweisbaren Erkran-
kungen der Lungen zusammen Der Bestand des Oedems
war ziemlich unabhängig vom Fieber. Wir sahen das Oedem
vor, gleichzeitig und nach dem Fieber verschwinden. Dagegen
waren die Lungenerscheinungen fast immer noch längere
Zeit nachweisbar, wenn das Oedem schon gewichen war. Bei
den letal endenden Pneumonien blieb das Brustwandödem in
unverminderter Stärke bis zum Exitus bestehen. War das
Oedem einmal geschwunden, wurde trotz weiterbestehender
Erkrankung ein Oedemrezidiv nicht beobachtet. Die Zeit-
dauer des Oedembestandes war recht verschieden. Fällen, in
denen das Oedem nur einen Tag währte, standen andere gegen-
über, bei denen das Oedem bis zu 17 Tagen anhiölt.

Eine ausgeprägte Abhängigkeit war zwischen der Schwere
der Pneumonie und dem Auftreten des Brustwandödems vor-
banden: Pneumonien ohne Brustwandödem: 9, davon
7 leicht verlaufend, 1 mittelscliwer ver1aufnd, 1 letal ver-
laufend, Mortalität 11%.

Pneumonien mit Brustwandödem: 8, davon -
leicht verlaufend, 2 mitteischwer verlaufend, 6 letal ver-
laufend. Mortalität 75%.

Es ergibt sich demnach aus dieser Gegenüber-
stellung, daß das Brustwandödem vorwiegend bei
schwer verlaufenden Pneumonien eintrat (75%
Mortalität).

Die fünf Fälle, die Brustwandödem ohne das Vorliegen
einer Pneumonie aufwiesen, betrafen durpliweg schwere Er-
krankungen, die Kreislaufschwäche im Gefolge hatten. 3 mal
handelte es sich um follikuläre Enteritiden, je 1 mal um
Lungentuberkulose und Nabelsepsis. Vier von den fünf Fällen
verliefen letal. Bei dem einen Fall von Lungentuberkulose -
es betraf diesdas einzige ältere Kind, das wir beobachteten -
bestand das Oedem ungefähr zwei Monate, verschwand dann
und trat auch bis zu dem 14 Tage später erfolgten Exitus
nicht mehr auf.

Wenden wir uns nun zur Genese des Brustwandödems.
Nach Klemensiewicz1) kann man die Oedeme im ailge-
meinen einteilen: 1. in auf vasomotorischen Störungen be-
ruhende angioneurotische Oedeme, 2. in auf mechanischen
Störungen beruhende Stauungsödeme und 3. in entzündliche
Oedeme. Man geht wohl nicht fehl, wenn man das in der
Literatur erwähnte Oedem zu den entzündlkhen Oedemen
rechnet. Die strenge Lokalisation über der erkrankten Partie
spricht schon dafür. Anders bei der von uns beobachteten
Form des Brustwandödems. Die fehlende Lokalisation über
der erkrankten Partie spricht hier gegen eine entzündliche
Genese. Vielmehr dürfte es sich wohl hier um ein Stauungs-
Odem handeln, entstanden durch die Behinderung der Blut-
strömung infolge einer Verschlechterung der Herztätigkeit.
Daß gerade die Pneumoníen so häufig Anlaß zum Brust-
wandödem gehen, ist unter dieser Voraussetzung verständlich,
weil sich bei den Pneumonien Senkung der Herzkraft und
Schwierigkeiten im kleinen Kreislauf vergeselischaften. Die
Bevorzugung der Mamillengegend ist vielleicht ähnlich wie
die Bevorzugung der Haut der Augenlider beim allgemeinen
Hydrops zu erklren. Da im lockeren Gewebe (Augenlider,
Brustwarze) die Bedingungen für eine Rficktranssudation
ungünstiger silld als in Geweben, in denen die Blutgefäße
in einem festen Gefüge verlaufen, kommt es dort leichter zum
Oedem. Vielleicht spielt für die Mamullengegend auch die
reichliche venöse Versorgung (Plexus venosus mamillae) eine
Rolle. Wenn diese mechanische Erklärung des Brustwand-
ödems richtig ist, dann müßten unsere Fälle sich durch be-
sondere schwere Herzbeteiligung auszeichnen.

Die Sektionsbefunde wiesen in vielen Fällen ein schlaff
dilatiertes Herz auf, nicht in allen, doch kann das nicht
Wunder nehmen, entspricht doch in den meisten Fällen die
schlechte Herzkraft nicht einer organisch bedingten Herz-
erkrankung, sondern einer toxischen Gefäßschädígung, die
pathologisch-anatomisch nicht faßbar ist.

BeweIsender ist der schwere klinische Verlauf der Pneu-
monien mit Brustwandödem, wie er schon vorher beschrieben

') K reh 1 u. M arc ha n d, Handb. d. aligem.Patho1.
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wurde : Pneumonien ohne Brustwandödem 11 % Mortalität,
Pneumonien mit Brustwandödem 75% Mortalität.

Aus diesen verschiedenen Sterblichkeitsziffern der Fälle
mit und ohne Brustwandödem muß man wohl folgern, daß
die mit J3rustwandödem komplizierten Pneumonien sich durch
besonders schwere Herzbeteiligung auszeichneten. Ueber-
blicken wir noch einmal die Gesamtzahl unserer Fälle:
20 Fälle von Brustwandödem, 13 davon letal, 7 in Heilung
übergehend ; davon einen leichten, 3 einen mittelschweren,

einen schweren Verlauf nehmend..
Es handelt sich also bei allen unseren Fällen bis auf ge-

ringe Ausnahmen um schwere und schwerste Erkrankungen.
Besonders lehrreich war ftir diese Fragestellung die

Beobachtung, die wir bei zwei Kindern machten. Diese
erkrankten je 2 mal an Pneumonien; bei beiden verlief die
eine Pneumonie leicht und ohne Brustwandödem, die zweite
schwer bzw. letal und mit Brustwandödem. Schließlich
dürfte für die kardiale Auffassung auch noch die Tatsache
sprechen, daß in vereinzelten Fällen neben den Brustwand-
odem ein geringes Oedem an den Fußknöcbeln gefunden wer-
den konnte. Somit durfte durch die pathologisch-anatomischen
Befunde, durch den klinischen Verlauf und durch die Differenz
des Verhaltens der mit und ohne Brustwandödem kompli-
zierten Pneumonien die kardiale Genese des Brustwandödems
bewiesen sein.

Fassen wir noch einmal kurz zusammen: 1. Das in der
Literatur bei Pleuritis und Empyem erwähnte
Brustwandödem it als ein entzündliches Oedem
a u fz u fas se n.

Daneben kommt bei Pneumonien und bei
Erkrankungen, die eine Kreislaufschwäche im Ge-
folge haben, ein lokales Brustwandödem vor.

Dieses Oedem ist als Sfauungsödem aufzu-
fassen und bedingt durch die Verschlechterung der
Herztätigkeit.

Die anfänglich genährte Hoffnung, in dem Brustwand-
ödem ein Frühsymptom der Pneumonie finden zu können,
ha.t sich nicht bestätigt. Einmal fanden wir das Oedem auch
bei anderen Erkrankungen, dann trat es meistens - wie oben
erwähnt - gleichzeitig oder erst nach den Lungenerschei-
nungen auf. Trotzdem glauben wir, dem Brustwandödem
nicht nur eine theoretische, sondern auch eine praktische Be-
deutung beimessen zu sollen. Das Auftreten des Brustwand-
ödems war fast immer das Zeichen einer schweren Lungen-
oder einer anderen schweren, zur Kreis]aufschwäche führenden
Erkrankung. Bronchitis verursachte, das haben wir in vielen
Fällen gesehen, niemals, eine leichte Pneumonie nur höchst
selten ein Brustwandödem. Wenn in der Mehrzahl der Fälle
die Schwere der Erkrankung sich aus dem ganzen klinischen
Bilde beurteilen laßt und vor allem die schwere Herz- und
Gefäßschädigung auch durch zahlreiche andere Symptome
hervortritt, so sahen wir doch in einigen Fällen Brustwand-
ödem auftreten zu einer Zeit, wo die übrigen klinischen Zeichen
einer Kreislaufinsuffizienz noch fehlten, ja das Krankheits-
bild noch einen leichten Eindruck machte. Das Brustwand-
dem signalisierte in solchen Fällen den Eintritt der Er-

krankung in die Zone der Gefahr und gab damit die Indikation
zu entsprechendem therapeutischen Handeln.
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